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LIEBHEBR-WEBK EHPTGEN GMBH, Ehingen/Bonau

Autokran

Me Erfindung bezieht sich auf einen Autokran der im

2lT^ HaUpt^ruclls ansegebenen Gattung. DerartigeAutokrane sind bekannt.

™ P
Bei Autokranen nit groBer Tragkraft bestehen besonde-

H t
eW31 ^ Hinbl±Ck auf die StraBenverfabrbarkeit

« i ^ *f
werer ^abrzeuge und zum anderen in Ansebung derBodenabstutzung beim Kranbetrieb, letzteres vor allem aucbdann warn der Kran aucb im Betrieb auf der deweiligen Bau-stelle verfabren werden soli.

v h ^ AUt0la?anen m±t eijM* auf einem straBenfabrbarenPabrgestell drebbaren Drebbunne ist es bekannt, am Fabrge-

Itl l
Ab
f^tzh0lme vorzusehen, welcbe das Pabrgestell wanrenddes Kranbetrxebes tragen. So bat man schon zwei Paare von aus-zxebbaren Oder anbolzbaren ^bsfcufczholmen beiderseits von derBrebbubnenlagerung am Pabrgestellrabmen vorgeseben, oder aber^er sternformig urn die Brebbubnenlagerung berum angeordneteund unmxttelbar an dieser anbolzbare Abstiitzbolme. Bie Ab-stutzbolme stiitzen sicb uber StandfuBe auf dem Boden ab undsxnd verbaltnismaBig scbwer. Sie miissen daber fur den St"!Bentransport abgebolzt warden und fur den Kranbetrieb wiederangebolzt werden, und zwar muB dazu weiterbin ein Kran ver-
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wendet werden. Da die Drehbuhne des jeweiligen Autokrans

selbst nicht verschwenkt werden kann, wenn die Abstiitzholme

nicht am Fahrgestell angebracht sind, weil dann der Autokran

sofort unifalien wiirde , muB zum Anbauen und Abnelimen der Ab-

stiitzholme ein Hilfskran mitgefiihrt werden.

Dieser Nachteil ist bei einem anderen, bekannten Au-

tokran vermieden, welcher an dem die Drehbuhne tragenden

Fahrgestell beiderseits von der Drehbiilinenlagerxing jeweils

ein Paar von ausziehbaren, kiirzeren Abstiitzholmen und zwi—

schen diesen beiden Paaren zwei Paare von anbolzbaren, lan-

geren Abstiitzholmen aufweist, welcbe sich senkrecht zur

Langsachse des Fahrgestells erstrecken, und wobei die einan-

der gegeniiberliegenden Abstiitzholme jedes Paares jeweils ne-

ben der Jrehbiihnenlagerung am Fabrgestell befestigt sind.

Zum Anbringen und Abnehmen der langeren Abstiitzbolme ist

kein Hilfskran erforderlich, da die Drehbuhne des Autokrans

am Einsatzort verschwenkt werden kann, ohne daB der Autokran

umfalien wiirde, wenn die kiirzeren Abstiitzholme ausgezogen

sind. Beim eigentlichen Krahbetrieb stiitzen sich. audi bei

diesem Autokran alle Abstiitzholme iiber StandfiiBe auf dem Bo-

den ab, urn das Fahrgestell zu tragen. Diese Punktion wird

also dann nicht mehr von den am Pahrgestell vorgesehenen Ra-

dern fur den StiaBentransport erfiillt.

SchlieBlich ist ein Autokran der im Oberbegriff des

Hauptanspruchs angegebenen Gattung bekannt, bei dem die Dreh-

biihne auf einem Pahrgestell angeordnet ist, und die Tragarme

von zwei langeren Abstiitzholmen gebildet sind, welche jeweils

mit gegen den Boden driickbaren Stiitzrollen als Pahrwerk ver-

sehen sind. Am Pahrgestell ist beiderseits von der Drehbiih-

nenlagerung jeweils ein Paar von ausziehbaren, kiirzeren Ab-

stiitzholmen vorgesehen, und die beiden langeren Abstiitzholme
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sind zwiscben diesen beiden Paaren an der Drebbxihnenlagerung
des Fabrgestells anbolzbar, uia sich etwa in der durch die
Drebacbse der Drebbulmenlagerung laufenden, senkrechten Quer-
ebene zu erstrecken. Die Enden der ausgezogenen kiirzeren und
der angebolzten langeren Abstutzbolme bilden vorzugsweise die
Eckpunkte eines gleicbseitigen Secbsecks. Die langeren Abstiitz-
bolme konnen mittels bydrauliscb betatigter Bolzen anbolzbar
und zweiteilig sowie teleskopierbar ausgebildet sein. Die
Stiitzrollen an den

. langeren Abstiitzbolmen ermoglicben ein Ver-
fabren des Autokrans mit aufgericbtetem Mast am jeweiligen
Einsatzort, und zi*ar selbst darui, wenn am Kranmast ein langer
Ausleger angelenkt ist (DBGIi 7 338 65*). -

Das Fabrgestell ist abnlicb demjenigen eines scbweren
Lastkraftfabrzeuges ausgebildet, also fur den StraBentransport
mit luftbereiften Eadern verseben. Ferner ist ein Antriebsmo-
tor nebst Getriebe fiir die Eader und ein Fiibrerbaus vorgese-
hen. Beim eigentlicben Kranbetrieb tragen die Abstiitzbolme das
Fabrgestell, so daB die luftbereiften Eader von dieser Funk-
tion entlastet sind.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Auto-
kran der im Oberbegriff des Hauptansprucbs angegebenen Gattung
zu scbaffen, welcber bei groBer Tragkraft von beispielsweise
500 to und entsprecbendem Gewicbt nicbt nur obne Scbwierigkei-
ten straBenverfabrbar ist, sondern aucb beim Kranbetrieb auf
der jeweiligen Baustelle verfabren werden kann, wobei fiir das
Umriisten vom Kranbetrieb auf StraBentransport und umgekebrt
kein zusatzlicber Hilfskran mitzufiibren sein soli.

Diese Aufgabe ist durcb die im kennzeicbnenden Teil
des Hauptansprucbs angegebenen Merkmale gelost. Vorteilbafte
Weiterbildungen der Erfindung sind in den restlicben Ansprii-
cben gekermzeicbnet.
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Es ist bekannt, zur Verminderung des Raddrucks bzw.

zur VergroBerung der Standflache bei Autokranen, welche auch
beiia Kranbetrieb mit den Radern des die Drehbuhne tragenden
Fahrgestells auf dem Boden ruhen, zusatzliche Abstiitzholme

Oder Tragarme mit nicht angetriebenen Radern am Fahrgestell
vorzusehen (GB-PS 956 4-38 sowie US-PS 2 663 ^33 und 2 957 592).
In ahnlicher Weise hat man auch schon bei Raupenfahrzeugen
mit einem um eine ivaagerechte Achse verschwenkbaren Ausleger
eine zusatzliche Raupe fur die Abstiitzung des Auslegers vor-
gesehen, welche parallel '.-u den beiden Raupen des Fahrzeuges
angeordnet und zusainnen mit die sen angetrieben ist (US-PS

1 94-3 196 sowie 2 723 767).

Um beim StraBentransport schwerer Krane den Raddruck
zu vermindern, ist es bekannt, zusatzliche Ililfswagen zu ver-
wenden, so daB die Achsenzahl vergroBert ist, wobei das die

Drehbuhne tragende, mit Radern versehene Fahrgestell mit den—

jenigen Tragarmen Oder Abstiitzholmen auf den Hilfswagen auf-

liegt, welche beim Kranbetrieb das Pahrgestell auf dem Boden

abstutzen (DT-PS 563 500). SchlieBlich gehort es zum Stand
der Technik, zuin StraBentransport von schienenfahrbaren Turm-

drehkranen Radsatze von Tiefladefahrzeugen zu verwenden, in

welche der die Drehbiihne tragende, schienenfahrbare Unterwa-
gen des Qhirmdrehkrans eingehangt wird (DT-AS 1 121 787).

ITachstehend ist eine Ausfiihrungsform des erfindungsge-
maBen Autokrans anhand der Zeichnung beispielsweise beschrie-
ben. Darin zeigen schematisch:

Pig. 1 eine Seitenansicht in dem Zustand fur den Stra-
Bentransport

;

Fig. 2 eine der Pig. 1 entsprechende Seitenansicht im
Zustand fiir den Kranbetrieb ; und
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Fig. 3 die der Pig. 'd entsprechende Draufsicht.

Der Autokran weist eine um eine senkrechte Achse 1
drehbare Drehbiihne 2 mit Fiihrerhaus 3 und alien fur den Kran-
betrieb erforderlichen Einrichtungen auf, an welcher ein
Kranmast um eine waagerechte Achse 4 verschwenkbar ist. Wei-
terhin ist an der Drehbiihne 2 ein Hilfsausleger 5 um eine zur
Achse 4 parallele Achse 6 verschwenkbar angelenkt und ein Arm
7 vorgesehen. Die Drehbiihne 2 ist iiber einen Kugeldrehkranz
mit Gehause 8 um die Achse 1 drehbar gelagert.

Fur den StraBentransport sind gemaB Pig. 1 am Gehause
8 zwei einander gegenuberliegende Tragarme 9 und 10 angebolzt,
welche jeweils auf einem Sattelschlepper 11 bzw. einem Tief-
ladefahrzeug 12 aufliegen. Der Hilfsausleger 5 ist bei 13 mit
dem Tragarm 9 verbunden. An der Drehbiihne 2 ist lediglich das
FuBstiick 14 des Kranmastes angelenkt. Der Sattelschlepper 11
ist mit einem Hilfskran 15 versehen, der Tragarm 9 mit einer
hydraulisch betatigbaren Hubeinrichtung 16 mit PuB 17. Der
Autokran kann beispielsweise eine Tragkraft von 500 to aufwei-
sen. Sattelschlepper 11 und Tiefladefahrzeug 12 vermogen das
entsprechende Gewicht ohne weiteres aufzunehmen, so daB der
Autokran gemaB Pig. 1 ohne Schwierigkeiten straBenverfahren
werden kann.

Fur den Kranbetrieb werden die Tragarme 9 und 10 so-
wie Sattelschlepper 11 und Tiefladefahrzeug 12 ausgewechselt.
Wie aus Pig. 2 und 3 ersichtlich, sind statt dessen am Gehau-
se 8 sechs Tragarme 20 und 21 angebolzt, welche sternformig
angeordnet sind. Wahrend zwei einander gegenuberliegende Trag-
arme 20 sich jeweils iiber zwei StandfiiBe 22 auf dem Boden ab-
stutzen, sind die anderen vier Tragarme 21 deweils am freien
Ende 23 mit einem Haupenwagen 24 versehen. Jeder Raupenwagen
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24 ist kardanisch beweglich mit dem zugehorigen Tragarm 21

verbunden, ferner ist zwischen dem Ende 23 jedes Tragarms 21

und dem zugehorigen Raupenwagen 24 ein hydraulischer Arbeits-

zylinder vorgesehen. Die kardanische Beweglichkeit kann ins-

besondere dadurch zustandegebracht werden, daB jeder Raupen-

wagen 24 eine Aufnahme in Form einer Kugelkalotte fur das En-

de 23 des zugehorigen Tragarmes 21 bzw. den daran etwa vorge-

selienen Arbeitszylinder aufweist. Auch konnte bei einer Befe-

stigung des Arbeitszylinders am jeweiligen Raupenwagen 24 die

Kugelkalotte am Arbeit szylinder vorgesehen sein.

Entsprechend kann zwischen jedem Tragarm 20 und dessen

StandfuBen 22 gleichfalls eine kardanische Abstiitzung sowie

mindestens ein hydraulischer Arbeitszylinder vorgesehen sein.

Bei den vier Raupenwagen 24 handelt es sich Jewells

vorzugsweise um einen serienmaBigen Unterwagen eines Hydrau-

likbaggers, wobei zwei zueinander parallele Raupenketten 25

vorgesehen sind, denen jeweils ein eigener hydraulischer An-

trieb zugeordnet ist. Diese Antriebe sind an hydraulische

Pumpen auf der Drehbuhne 2 angeschlossen. Jeder Raupenwagen

24 ist somit dadurch lenkbar, daB die beiden Raupenketten 25

mit unterschiedlicher Geschwindigkeit und/oder unterschiedli-

chem Umlaufsinn angetrieben werden.

Auf diese Weise ist der Kran auf der jeweiligen Bau-

stelle beweglich und verfahrbar, und zwar in jeder beliebigen

Richtung. Kurvenfahrten Oder Schragfahrten sind ohne weiteres

moglich. Durch die einfache Anordnung der Raupenwagen ist die-

se Beweglichkeit trotz der groBen Abmessungen und des groBen

Gewichtes auf der Baustelle moglich, im Gegensatz zu den be-

kannten Autokranen, welche beim Kranbetrieb auf der jeweili-

gen Baustelle fest auf dem Boden abgestutzt sind und sich

. nicht bewegen konnen.
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Bei diesem Verfahren des Kranes wahrend des Kranbe-
triebs auf der Baustelle werden die StandfiiBe 22 der Tragarme
20 angehoben. Dies ist dann nicht erforderlich, v/erm auch an
diesen Tragarmen 20 statt der Standfiifie 22 jeweils ein Rau-
penwagen 24- vorgesehen ist, wie in der unteren Halfte von Fig.

5 gestrichelt angedeutet. Auch ist dort veranschaulicht, daB
jeder Tragarm 20 am freien Ende statt mit zwei StandfuBen 22
nur mit einem StandfuB 22 versehen sein kann.

Die oben erwahnten hydraulischen Arbeitszylinder an
den Enden der Tragarme 20 und 21 dienen dazu, etwaige Boden-
unebenheiten auszugleichen und zu gewahrleisten, da£ die Dreh-
achse 1 der Drehbiihne 2 moglichst stats senkrecht ausgerichtet
ist. Daruber liinaus konnen sie zum Umrusten des Kranes vom
Eranbetrieb auf StraBentransport und umgekehrt verwendet wer-
den.

Ist der Autokran gemaB Pig. 1 am jeweiligen Einsatzort
angelangt, dann wird zunachst die Hubeinrichtung 16 betatigt
und der Iragarm 9 vom Sattelschlepper 11 abgehoben, d.h. vom
Sattel der Zugmaschine geliiftet. Der Sattelschlepper 11 wird
dann dazu verwendet, mittels des Hilfskranes 15 die Tragarme
20 und 21 heranzubringen und mit dem Gehause 8 zu verbolzen.
Sind "beispielsweise vier von den sechs Tragarmen 20 und 21 an-
gebracht, dann wird das Gehause 8 mit Drehbuhne 2 hydraulisch
angehoben, so daB das Tiefladefahrzeug 12 entlastet ist und
weggerollt werden kann. Danach konnen die letzten Tragarme 20
bzw. 21 angebracht werden. Die Tragarme 9 und 10 werden nicht
mehr "benotigt und konnen gewiinschtenfalls vom Gehause 8 abge-
nommen werden.

AnschlieBend konnen Ballastplatten 26 auf einen der
Tragarme 21 aufgesetzt und durch eine nicht dargestellte,
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hydraulisch betatigbare Einrichtung an die Drehbuhne 2 gescho-

ben werden, um daran befestigt zu werden. Der Kran befindet

sich dann im Zustand gemaB Fig. 2 bzw. 3. An das FuBstuck 14-

werden nunmehr Verlangerungsstucke 27 angesetzt, so daB sich

der Kranmast ergibt. Dieser wird durcb eine Seilverbindung

mit dem Hilfsausleger 5 gekoppelt, dessen freies Ende durch

einen Flaschenzug init dem Ende des Arrnes 7 der Drelibiihne ?

verbunden wird. Der Kranmast kann nunmehr aufgericlitet wer-

den, so daB sich die in Fig. 2 gestrichelt wiedergegebene

Stellung fiir das FuBstuck 14 und den Hilfsausleger 5 ergibt.

Am Kranmast ist dabei ein Ausleger vorgeselien, uber dessen

Spitze das Lastbubseil lauft.

Der Umbau vom Kranbetrieb fiir den StraBentransport

erfolgt analog in umgekehrter Reihenfolge der geschilderten

Vorgange. Auch dabei ist keinerlei gesonderter Hilfskran er-

forderlich, sondern es wird vielmehr lediglich der Hilfskran

15 des Sattelscbleppers 12 verwendet.

Abwandlungen von der gesctiilderten Ausfuhrungsform

sind moglich. So ist es beispielsweise niciit ausgeschlossen,

moglicherweise die Tragarme 9 und 10 so auszugestalten, daB

sie jeweils die Funktion eines oder metLrerer der Tragarme 20

und 21 erfiillen konnen.

In Fig. 2 ist der besseren Verstandlichkeit wegen der

vordere Tragarm 20 weggelassen.
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Anspriiche

Q} Autokran mit einer urn eine senkrechte Achse drehbaren, den
urn eine waagerechte Achse verschv/enkbaren Kranmast tragenden
Erehbuhne, an deren lagerung Tragarme mit Fahrwerk anbringbar
sind, dadurch gekennzeichnet , daB fur den StraBentransport
zwei einander gegeniiberliegende Tragarme (9 und 10) vorgese-
ben sind, welche jeweils auf einem Sattelschlepper (11) bzw.
einem Tiefladefahrzeug (12) aufliegen, und welche fur den
Eranbetrieb gegen mindestens vier sternformig angeordnete
Tragarme (21) mit jeweils einsm angetriebenen Raupenwagcn
(24) am freien Ende (23) austauschbar sind.

2. Autokran nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB je-
der Raupenwagen (24) kardanisch beweglich mit dem zugehorigen
Tragarm (21) verbunden ist, vorzugsweise durch Auflage des
Tragarmendes (23) auf einer Kugelkalotte des Raupenwagens (24)

3- Autokran nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet,
daB jeder Raupenwagen (24) zwei zueinander parallele, geson-
dert angetriebene Raupenketten (25) aufweist.

4. Autokran nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daB je-
der Raupenkette (25) ein eigener, hydraulischer Antrieb zuge-
ordnet ist, und daB die Antriebe an hydraulische Pumpen auf
der Drehbuhne (2) angeschlossen sind.

5. Autokran nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daB die
Raupenwagen (24) jeweils als serienmaBiger Unterwagen eines
Hydraulikbaggers ausgebildet sind.
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6. Autokran nach einem der vorstehenden Anspriiche, gekenn-

zeichnet durch sechs sternformig angeordnete Tragarme (21)

mit jeweils einem angetriebenen Raupenwagen (24) am freien

Ende (23) fiir den Kranbetrieb.

7- Autokran nach einem der Anspriiche 1 bis 5> gekennzeichnet

durch sechs sternformig angeordnete Tragarme (20; 21) fur

den Kranbetrieb, wobei zwei einander gegeniiberliegende Trag-

arme (20) sich liber StandfxiBe (22) auf dem Boden abstiitzen,

wahrend die anderen vier Tragarme (21) jeweils einen ange-

triebenen Raupenwagen (24) am freien Ende (23) aufweisen.

8. Autokran nach einem der vorstehenden Anspriiche, dadurch

gekennzeichnet, daB zwischen jedem Tragarm (20; 21) und dem

zugehori^en Raupenwagen (24) bzvx. FuB Oder EiiBen (22) minde-

stens ein hydraulischer Arbeitszylinder zur Hoheneinstellung
vorgesehen ist.

9. Autokran nach einem der vorstehenden Anspriiche, dadurch ge-

kennzeichnet, daB der Sattelschlepper (11) mit einem Hilfskran

(15) versehen ist, und daB an dem auf dem Sattelschlepper (11)

beim StraBentransport aufliegenden Tragarm (9) mindestens eine

hydraulisch betatigbare Hubeinrichtung (16) mit FuB (17) zur

Abstiitzung am Boden vorgesehen ist.

10. Autokran nach einem der vorstehenden Anspriiche, gekenn-

zeichnet durch eine hydraulisch betatigbare Einrichtung zxm

Verschieben von Ballastplatten (26) auf einem Tragarm (20;

21) fiir den Kranbetrieb an die Drehbiihne (2) zur Befestigung

tai derselben.
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